PAUNZIs

Ausgabe 3
Liebe Kinder, liebe Jugendlichen,
mit meiner Ferien-Post für dich kannst du nun mit Vollgas in die
3. Ferienwoche starten. Ich habe dir wieder einige Anregungen
zusammengestellt, die du in deiner Ferienzeit – egal ob du zuhause oder
im Urlaub bist – machen kannst.
Viel Spaß dabei und
klicke nächste Woche wieder rein!

Heute im Postfach
➡ Was zum Lachen
➡ Smileys zeichnen
➡ Rezept der Woche
➡ Mein Sommer-Lieblings-Platz
➡ Bastel-Tipps
Mein eigener Kressegarten

Puzzle selber machen
Faltanleitung Windrad

➡ Gemeinde-Rätsel
➡ Sudoku
➡ Tipps für dich!

@

Was ist ein Seeräuber, der sich
niemals wäscht und auch keine
Zähne putzt?
Ein Meerschweinchen.

Was ist gelb und kann nicht auf
Bäume klettern?
Ein Postauto!

Wohin geht ein Reh mit
Haarausfall?
In die Reh-Haar-Klinik
Was macht eine Wolke wenn es
juckt?
Sie sucht einen Wolkenkratzer.
Was sagt ein überrolltes Einhorn
zur Dampfwalze?
Jetzt bin ich aber platt!
Welcher Kopf hat keine Augen,
keine Ohren, keine Nase, keinen
Mund und ist grün?
Der Kopfsalat

Eine Maus geht mit ihrem
Mäusekind spazieren. Da läuft
ihnen eine Katze über den Weg.
Das Mäusekind fängt an wie
verrückt zu bellen. Die Katze
kriegt Angst und rennt davon. Die
Mäusemama ist ganz beeindruckt
und merkt an: „Es hat schon seine
Vorteile, wenn man eine
Fremdsprache beherrscht“.

Sagt die eine Schlange zur
anderen Schlange: „Sag mal, sind
wir giftig?“ Darauf die Antwort:
„Keine Ahnung, warum?“ „Ich hab
mir grad auf die Zunge gebissen.“

Fragt der Lehrer die Klasse: „Wer
kann mir vier Tiere aus Australien
nennen?“ Meldet sich Lina: „Ein
Koala und drei Kängurus!“

So kannst du deine eigenen Smileys entwerfen

Gesichter zeichnen ist ganz leicht.
Du zeichnest einen Kreis, setzt zwei
Punkte als Augen hinein, ein
Häkchen für die Nase und einen
Strich für den Mund.

Ob ein Gesicht fröhlich oder traurig schaut, drückst du durch die nach
oben oder unten gebogene Linie des Mundes aus.

Mit nur wenigen Strichen läßt sich
aus Kreisen eine bunt-gemischte
Gesichterfamilie zeichnen. Ein paar
Haare, Sommersprossenpünktchen
oder Mundwinkel, die nach oben
oder unten zeigen, geben jedem
Gesicht einen anderen Ausdruck.

Probiere es aus!
Zeichne mit einem Zirkel einen Kreis und versuche deine eigenen Smileys zu
malen.
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Selbstgemachter Eistee
Zutaten

Mango Smoothie
Zutaten
● Pfirsich
●1

halbe Banane

●1

Handvoll Mango

● 100

ml Orangensaft

Zubereitung
1. Befreie den Pfirsich vom Kern und
würfle ihn grob.
2. Schäle die Banane und schneide sie
klein.
3. Befreie die Mango vom Kern und
schneide dann in kleine Stückchen.
4. Jetzt gibst du das zerkleinerte Obst in
einen Mixer.
5. Schütte den Orangensaft dazu, um eine
flüssigere Konsistenz zu erzeugen.
6. Mixe solange bis eine einheitliche
Masse entsteht.

●1

Liter Wasser

●4

Teebeutel Pfirsichtee

●1

Pfirsich

●1

Apfel

● Minzblätter

Zubereitung
1. Gieß die Teebeutel mit heißem
Wasser auf und lass diese fünf
Minuten ziehen. Wenn Du keinen
Pfirsichtee hast, kannst Du auch
einen anderen Früchtetee nehmen.
Das Geheimnis für leckeren Eistee
ist es, viele Teebeutel zu nehmen,
sie aber nicht zu lange ziehen zu
lassen. Dann bekommst Du extra
viel Geschmack ohne, dass der Tee
bitter wird.
2. Den Pfirsich und den Apfel in Stücke
schneiden und mit ein paar
Minzblättern in den Tee geben.
Danach den Eistee für abkühlen
lassen.
3. Gib noch ein paar Eiswürfel dazu
und Du hast die perfekte Erfrischung
für heiße Sommertage.

Jetzt in den Ferien kannst du viel mit deinen Freunden unternehmen. Aber
vielleicht möchtest du dich auch mal ausruhen oder alleine sein. Da gibt es
doch bestimmt einen schönen Platz, an dem du gerne bist.
So sieht mein Sommer-Lieblings-Platz aus.
(Hier kannst du zeichnen oder ein Foto einkleben)

Wo befindet sich mein Sommer-Lieblings-Platz?
______________________________________________________________

Was gefällt mir an meinem Sommer-Lieblings-Platz?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PAUNZIs
Mein eigener Kressegarten

Eine
Upcycling
Idee

Das brauchst du dazu
1-Liter-Tetrapack
● Schere
● Lineal
● Klebeband und Kleber
● Bunt- oder Filzstifte
● weißes oder buntes Papier
● Wattepads
● Kresse
●

Und so machst du es
Schritt 1:
Spüle zunächst den Tetrapack mit
Wasser aus.

So könnte dein Kressegarten aussehen.

Schritt 2:
Nun teilst du den Tetrapack in zwei Teile.
Zeichne hierfür mithilfe eines Lineals eine
Linie auf die Verpackung. Achte darauf,
dass der untere Teil des Tetrapacks etwas
größer als der andere ist. Schneide den
Tetrapack nun entlang der Linie mit einer
Schere auseinander (siehe Foto links).
Den oberen Teil, der später das KresseHäuschen wird, kannst du vorerst zur
Seite legen.

Schritt 3:
Als nächstes zerschneidest du die
untere Hälfte des Tetrapacks noch
einmal längs, wie du es auf dem Bild
rechts siehst. Auch hier kannst du
erstmal eine Linie vorzeichnen, um ein
sauberes Ergebnis zu bekommen.

Schritt 4:
Wische nun die Innenseiten des
Tetrapacks trocken, falls diese etwas
feucht sind. Lege beide Teile der
unteren Hälfte übereinander, sodass
sie eine Umzäunung des Gartens
darstellen. Klebe sie mithilfe eines
Klebebands in der Mitte zusammen.
Schritt 6:
Zum Schluss muss dein Garten
natürlich noch bepflanzt werden. Lege
die Wattepads nun in den Garten und
verteile die Kresse-Samen darauf.
Jetzt musst du die Wattepads nur noch
befeuchten und fertig ist dein eigener
Kresse-Garten.

Schritt 5:
Jetzt geht es ans Verzieren deines
Kresse-Gartens. Klebe hierfür zunächst
die äußeren Seiten deines Gartens und
des Kresse-Häuschens mit weißem
Papier ab. Ab hier ist deiner Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Stelle dein
Kresse-Häuschen nun in den Garten.

Was du noch wissen solltest

✿ Achte darauf, dass die Wattepads immer feucht sind und stelle
deinen Kresse-Garten am besten
an ein sonniges Plätzchen.
In ein paar Tagen kannst du dann
deine eigene Kresse ernten.

Hier ist eine Anleitung für ein Windrad aus Papier.
Verwende ein stärkeres farbiges oder beidseits
bedrucktes Papier und falte mehrere Windräder.
Auf verschieden langen Holzstäben sehen diese sehr
hübsch aus, wenn du sie alle nebeneinander
in deinen Garten steckst.

Du brauchst:
✾ zweifarbiges Papier ✾ Schere und Klebstoff
✾ Reißnagel ✾ Stock

So wird´s gemacht
Die gestrichelten Linien einschneiden und jeweils eine Ecke eines Dreiecks zur Mitte
klappen. Dabei nicht knicken! Die Spitze in der Mitte des Vierecks festkleben. Mit den
anderen Dreiecksspitzen wiederholen. Zum Schluss in der Mitte mithilfe eines
Reißnagels an einem Holzstab befestigen.

So bastelst du ein Puzzle
1. Drucke die Vorlage auf möglichst dickes Papier aus.
2. Male das Bildmotiv farbig aus und zeichne nach belieben weitere Dinge auf
dein Puzzle. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
3. Klebe die bemalte Puzzle-Vorlage auf ein Stück Karton/Pappe.
4. Jetzt kannst du dein neues Puzzle den hellgrauen Linien entlang
zerschneiden.
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Kennst du dich schon gut aus in Paunzhausen?
Heute stelle ich dir ein neues Rätsel. Auf welchen Bänken sitze ich? Ein kleiner
Tipp: Die Bänke sind nicht nur in Paunzhausen, sondern auch außerhalb dem
Ort Paunzhausen. Die Lösung aller Gemeinde-Rätsel gibst du bis zum
4. September im Rathaus ab.
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Weiter geht es auf der nächsten Seite ➡
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Lösungs-Coupon

Nr. 3

Wo ist die Bank auf der ich sitze?
A

______________________________________________________

B _______________________________________________________

C _______________________________________________________

D _______________________________________________________

E

_______________________________________________________

F

_______________________________________________________

G _______________________________________________________

H

______________________________________________________

Mein Name: ________________________________________________________
Hier wohne ich: ______________________________________________________

Sudoku
Die Spielregeln des Sudoku
Die leeren Felder müssen mit Zahlen so ausgefüllt werden, dass jede Zahl genau einmal
in jeder Zeile, einmal in jeder Spalte und einmal in jedem Teilquadrat vorkommt.
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Spiel mal wieder KNIFFEL und spiele den Wochen-Kniffel-Sieger aus!
Du schreibst die Punkte von dir und deinen Mitspieler/n auf und rechnest sie am Ende deiner festgelegten Tage aus.
Viel Spaß macht es auch, wenn du vorher festlegst, was der Verlierer machen muss. Da kannst du dir ganz witzige Dinge
ausdenken, z.B. in eine Zitrone beißen, Eiswürfel auf den Bauch oder Rücken legen, eiskalt duschen, ein Lied singen und
vieles mehr. Viel Spaß beim Kniffeln!

Seilspringen
Beim Springseilspringen förderst du deine Kondition und deine Ausdauer. Und außerdem
macht es sehr viel Spaß. Probiere doch mal folgenden Versionen aus:
●

Hüpfe so leise wie du kannst

●

Hüpfe mit dem rechten Bein

●

Hüpfe mit dem linken Bein

●

Kreuze das Seil beim Springen

●

Schwinge das Seil vorwärts und berühre mit beiden Füßen den Boden

●

Schwinge das Seil rückwärts und berühre mit beiden Füßen den Boden

●

Hüpfe so schnell wie du kannst

●

Hüpfe so lange wie du kannst

Lösung: Sudoku

